
 

 

Weintechnologe/-technologin 

Kellerei-Facharbeiter/in  80-100% 

 

Über uns 

Die Rötiberg-Kellerei, inmitten des Schaffhauser Blauburgunderlandes, zählt zu den bekanntesten Kellereien 
der Region. Als mittelgrosses Unternehmen stehen wir für beste Weinqualität. In Wilchingen und in den 
umliegenden Winzerdörfern wachsen die Reben, die in unserer Kellerei mit höchster Sorgfalt vinifiziert werden. 
Ideenreichtum und Kreativität sind unsere Aushängeschilder. Wir kreieren langlebige Schaffhauser Weine, die 
auch in vielen Jahren noch Spass machen. 

Was erwartet dich bei uns? 

Wir sind ein junges, innovatives und kollegiales Team, welches Spass an der Arbeit hat und dich kompetent 
bei deinen Aufgaben unterstützt. Jeder packt dort an, wo Arbeit ansteht. Teamwork wird bei uns ganz 
grossgeschrieben. Wir lieben es, die Dinge etwas anders anzugehen, sie neu zu denken und mit Spass und 
Kreativität umzusetzen. Die verschiedenen und spannenden Aufgabengebiete machen diesen Job einzigartig 
und garantiert nicht langweilig. Wir haben viel Gestaltungs- und Ideenfreiraum und damit Platz für deine Ideen 
und Erfahrungen. 

Deine Aufgaben 

Als neues Mitglied in unserem Team übernimmst du gerne Verantwortung und arbeitest selbstständig: 

• Mitarbeit bei der Weinproduktion von der Traube bis in die Flasche 

• Qualitätssicherung der Weine 

• Keller- und Lagerbewirtschaftung 

• Unterstützung bei Events, Messen und Kellerführungen 

• Beratung und Verkauf in unserem Weinshop 

• Weinauslieferungen 
 

Dein Profil 

Du bist ein/e Teamplayer/in, bist motiviert und kontaktfreudig, und verfügst über Enthusiasmus und 

hervorragende Weinkenntnisse. Du kannst mit deinem kompetenten Auftreten unsere Kunden begeistern und 

bringst ausserdem folgende Fähigkeiten mit: 

• Ausbildung als Weintechnologe/-technologin oder ähnliche Ausbildung 

• praktische Kenntnisse bei der Herstellung von Wein 

• Technisches Verständnis, Organisationstalent 

• Flexibilität und Bereitschaft ab und zu an Wochenenden sowie Feiertagen zu arbeiten 

• sicherer Umgang mit MS Office 

• sehr gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse, von Vorteil auch konversationsfähig in 
Englisch und Französisch 

 

Wenn du interessiert bist, dann freuen wir uns auf deine Unterlagen per E-Mail. 

 

stephan.keller@roetiberg.ch 

Rötiberg-Kellerei AG, Stephan Keller, Hauptstrasse 34, 8217 Wilchingen 

 


